
0. Sitzung des FSR-Mathematik, 2.11.2005, 13:30-14:30 Uhr
(öffentliche und angekündigte Sitzung, jedoch inoffiziell, da der FSR zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewählt ist)

TOPs
0. Formalia
1. neue Sitzungszeiten/Sprechzeiten
2. Wahl des Finanzreferenten
3. Uni-Tage (Planung/Vorbereitung)
4. Sonstiges
5. Termin der ersten Sitzung

0. Formalia
Anwesend: Dana, Graciana, Andreas, Daniel, Nils, Martin, Paul und Luis
Protokoll: Luis

1. neue Sitzungszeiten/Sprechzeiten
Die Sitzungen werden vermutlich Mittwochs 14:00 bis 15:30 Uhr stattfinden. (Dana weiß noch nicht sicher, ob sie
Zeit haben wird, im November jedenfalls noch nicht). Aufgrund der kurzen Sitzungszeit werden öfter als alle zwei
Wochen Sitzungen stattfinden, bzw. die Sitzung in etwas kleinerem Kreis noch nach 15:30 Uhr weitergehen.
Sprechzeiten werden wir aufgrund von Zeitmangel am heutigen Tag erst auf der ersten offiziellen Sitzung beschließen.

2. Wahl des Finanzreferenten
Als Finanzreferent wurde mit 7:0:1 (Stimmen:Gegenstimmen:Enthaltungen) Martin erneut gewählt. Vertreter ist
diesmal Luis (ebenfalls 7:0:1 gwählt). Auf der ersten offiziellen FSR-Sitzung wird diese Wahl nochmals bestätigt.

3. Uni-Tage
Zur Erinnerung: Unsere angebotenen Fragestunden werden Montag 10-11 Uhr sowie 15-16 Uhr im T30 und Dienstag
12:15-13 Uhr im 241 sein.

Wir werden die Vorbereitung der Uni-Tage mit den zuständigen vom Fachbereich genauer abstimmen. Luis wird Herrn
Mülich kontaktieren und absprechen was geplant ist und wo wir sinnvoll unterstützen können, bzw. was wir zusätzlich
anbieten können.

Paul hat mit Dana und Hannah gesprochen (beide waren schonmal an Uni-Tagen beteiligt) und folgendes
herausbekommen: 
- Erfahrungsgemäß ist der Andrang recht groß daher wird der T30 vermutlich zu klein sein. Wir werden evtl.
Arbeitsräume im T-Geschoss zusätzlich benötigen. Paul wird nochmal bei Frau Suhrbier nach einem besseren Raum
fragen. 
- Finanziell wird es für die Uni-Tage keine Unterstützung geben.
- Gefragt werden vor allem allgemeine Informationen (Unterschied Mathe in der Schule und in der Uni) sein.

Unser Ziel ist es über alle Mathe-Studiengänge informieren zu können. Wir haben die Zeiten wie folgt aufgeteilt:
Montag, 10-11 Uhr, T30: Andreas (OLAMa), Daniel (DiMa), Paul (DiMa) und Luis (TeMa)
Montag, 15-16 Uhr, T30: Andreas (OLAMa), Nils (DiMa), Paul (DiMa) und Luis (TeMa)
Dienstag, 12:15-13:00, 241: Dana (WiMa), Martin (TeMa), Graciana (DiMa), Nils (DiMa)

Paul wird Janika (GrusLAMa) fragen, ob sie Diestag Zeit hat und evtl auch Montag. Martin hört sich nach WiMas um.
Da wir am Montag im T30 sein werden, können wir auch spontan WiMas finden (z.B. Jan, der vermutlich da sein
wird.)

Unsere Information wird zu Beginn aus Sammeln von Fragen sowie evtl. einer kleinen mathematischen Spielerei (z.B.
1+1=2 in komplizierter Weise aufschreiben um Interesse zu wecken und die Wartezeit überbrücken, bis alle da sind),
einem 10-15 minütigem Vortrag und anschließendem Beantworten von Fragen bestehen.



Für den Vortag haben wir Inhalte zu folgenden Stichworten geplant:
- Was gibt es an Mathe-Studiengängen?
- Regelstudienzeit
- Anwendungsfach/Nebenfach
- Unterschied: Mathe in der Schule und in der Uni (Stichwörter Abstraktion, Frustration, Eigeninitiative,
Anwesenheitspflicht, Arbeitsaufwand, Gruppenarbeit)
- gutes Verhältnis zu Profs im Mathe-Fachbereich (im Gegensatz zu z.B. Jura)
- aktuelle Zahl der Mathe-Studenten (TeMa/DiMa/WiMa und Lehrämter; Daniel wird sich um aktuelle Zahlen
kümmern)
- Arbeitschancen
- regelmäßige Berufsexkursionen
- Was kann man mit einem Mathe-Studium anfangen?
- Studium im Ausland?
- evtl. BA/MA, Zulassungsverfahren

Nächste Sitzung werden wir konkrete Stichwörter für eine Skizze des Vortrages sammeln.

4. Sonstiges
Daniel wird den eMail-Verteiler für den FSR-Mathematik überarbeiten (Graciana und Andreas wollen rein und
Katarina und Vasco raus)

Derzeit findet eine Befragung vom CHE statt. Da der CHE durchaus kritisch zu sehen ist, ist es fragwürdig, dass wir
eine representative Befragung des CHE auch wünschen. Daniel wird dazu einen kleinen Info-Text auf die Homepage
stellen, um über das CHE aufzuklären.

5. Termin der ersten Sitzung
Die erste Sitzung wird ausnahmsweise am Donnerstag, den 10.11.2005 ab (oder kurz nach) 18 Uhr, vermutlich im
T30 vielleicht aber auch an einem gemütlicherem Ort, stattfinden. (Treffen ist 18 Uhr T30, dann sehen wir weiter.)
Themen werden u.a. sein: Bestätigung des Protokolls und der Entscheidungen der letzten Sitzung, Uni-Tage,
Ernennung von Beauftragten (z.B. für Post), evtl. erneut Digitalisierung der Prüfungsprotokolle


